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BERICHT ZWEI 

 
Liebe Spender, 
 
eins zwei null – hundertzwanzig: 
Das ist in Sekunden die Zeit, die mein 
Arbeitsweg neuerdings täglich 
beansprucht, in Minuten der Unterricht 
morgens oder mittags, in Stunden die 
Woche von Montag bis Freitag und in 
Tagen die Zeit die vergangen ist, seitdem 

ich den „Bericht Eins“ abgeschickt habe. Ich kann mich noch gut an den 
Moment erinnern als ich meinen Finger auf das langsam reagierende 
Touchpad meines Computers legte und es nach drei Versuchen schließlich 
vollbracht hatte, den „Senden“-Button zu drücken. In diesen zurückliegenden 120 Tagen hat sich 
für mich mein Freiwilligendienst in Paraguay grundlegend verändert. Denn während manch einer in 

80 Tagen um die Welt reist, habe ich in 120 Tagen Weihnachten, Neujahr 
und auch einige, unglaublich eindrucksvolle Reisen in Südamerika erlebt. 
Eine dieser Reisen ist der Grund für jene 
Veränderung. Eigentlich war es eher ein 
Wochenendausflug innerhalb Paraguays zu 
anderen Freiwilligen in Ciudad del Este (Stadt 
des Ostens), sechs Stunden mit dem Bus von 
Hohenau entfernt. Es war schon dunkel als Erik, 

einer der dortigen Freiwilligen, mir dir Tür öffnete und 
ich beim Eintreten Lilly und Folke  (zwei weitere 
Freiwillige) am Esstisch gerade Reis mit Chilli con 
Carne austeilen sah. Während des Essens stellte sich dann schnell heraus, dass 
Maya, die vierte Freiwillige dort, aus persönlichen Gründen leider in der vorherigen 

Woche ihren Freiwilligendienst abbrechen musste und so kam es dann, dass ich Mitte Dezember 
meine Sachen packte und für einen Monat in die nun frei gewordene Stelle nach Ciudad del Este 
zog. Der Grund dafür war, dass das Internado eine Sommerpause von zwei Monaten hatte und ich 
leider nicht die ganze Zeit Urlaub machen durfte ;D. Mit Erik zusammen arbeitete ich in dem Hogar 
Santa Theresa (eine katholische Einrichtung für Kinder), während Lilly und Folke in der 
Callescuela (zu deutsch Straßenschule) ihren Freiwilligendienst leisten. Letztendlich hatte es mir 
dort so gut gefallen, dass mich die Vorstellung in das reichere Hohenau, den Unterricht und die 
Küche des internados zurückzukehren nicht mehr wirklich glücklich machte. 
 
Zunächst jedoch stand erst einmal Weihnachten auf dem Plan: 
Netterweise wurden wir alle vier von den Chefs der Mädchen - 
Julia und Carlos -  eingeladen mit ihrer Familie Weihnachten zu 
feiern. Die gesamte Adventszeit war zuvor eigentlich an mir 
vorbeigeflogen. Wir hatten uns keine Adventskalender gemacht 
oder Adventslieder gesungen und auch sonst nur einmal 
Kekse gebacken und ein paar Fröbelsterne gebastelt. 
Das heiße Wetter hatte zudem einen Strich durch 
Glühwein bzw. Kinderpunsch gemacht und rote 

Herrnhuter Sterne in der 
Innenstadt gab es auch 
nicht, geschweige denn 
einen Weihnachtsmarkt. 
Und so verging die Zeit 
und am 23. stiegen wir dann alle in das Auto 
von Carlos und Julia und los ging die Reise in 
die Mitte Paraguays zu der Farm des Vaters von Carlos. Nach einer 
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Reifenpanne, 5h Fahrt und zahllosen Feldwegen erreichten wir schließlich ein großes weißes 
Holztor und zwei Hunde, die vor allem Carlos aber auch die beiden Kinder der beiden bellend 
ansprangen und ihnen am liebsten das Gesicht hätten abschlecken wollen. Ich atmete damals erst 
einmal tief ein und wieder aus: Gras und Büsche, Bäume und Wald, Frische Luft und das Muhen 
der Kühe auf der Weide. So viel Grün hatte ich bisher immer nur aus den Bussen heraus gesehen. 
Nach vier Monaten Stadtleben war ich nun das erste Mal wieder richtig in der Natur und nicht nur 
in einem Stadtpark. Erst da habe ich realisiert, dass ich die Natur insgeheim vermisst habe. In 
Deutschland war ich es gewohnt täglich mit dem Fahrrad von Freiburg nach Stegen über das Feld 
zur Schule zu fahren und Landluft zu atmen. Und nun wieder da zu stehen, statt Motorenlärm 
Kuhglocken und statt Müll und Abgasen Heu und Tier wahrzunehmen, war und ist eine unglaublich 
befreiende und befriedigende Erinnerung. Drei Tage verbrachten wir insgesamt dort auf dem Land, 
mit dem Weihnachtsfestessen am heiligen Abend um Punkt null Uhr als den Höhepunkt des 
gesamten Festes, während man in der Ferne das Feuerwerk einer anderen Farm oder eines 
kleinen Dorfes betrachten konnte. Allgemein wird in Paraguay Weihnachten am 25. Dezember 
gefeiert und erst am 6. Januar gibt es die Geschenke. Der 24. wird hauptsächlich damit verbracht 
das Festessen vorzubereiten, welches in ganz Paraguay fast immer relativ gleich aussieht. 
Während der Mann als asador bis zu sechs Stunden das asado zubereitet, steht die Frau in der 
Küche und bereitet Beilagen, Nachtisch und andere vorzügliche Speisen zu, wie zum Beispiel 
clerico. Asado ist dabei allerdings nicht wirklich typisch paraguayisch, sondern wird allgemein im 
südlichen Südamerika verzehrt. Es hat gesellschaftlich einen sehr hohen Stellenwert und wird zu 
Festen oder als Sonntagsessen im familiären Kreis oder mit Freunden zubereitet. Dabei werden 
große Fleischstücke mit groben Salzstücken eingerieben (manchmal noch mit Kräutern oder 
ausgepresster Limone gewürzt) und mehrere Stunden, mit der Haut oder den Knochen zur Glut hin, 
ohne zu wenden auf den Grill gelegt. In Uruguay wird dazu nur Holz verwendet und die Glut des 
daneben entfachten Feuers unter den Grillrost geschaufelt, sodass sich immer um das Feuer 
gekümmert werden muss. In Argentinien herrscht dasselbe Prinzip, jedoch mit Kohle und in 
Paraguay werden zu all dem ab und zu sich drehende Spieße genutzt, aber nur, wenn größere 
Menschenmassen bekocht werden müssen. Jedenfalls ist jede Nation davon überzeugt, dass nur 
sie wissen, wie das „richtige“ asado geht und die anderen Nationen es falsch machen. 
Geschmeckt hat es für mich aber trotzdem überall gleich gut. Oftmals wird Rindfleisch gegrillt, wir 
hatten jedoch an Weihnachten eine halbe Ziege und ein halbes Schwein aus der hauseigenen 
Produktion des Gastgebers auf dem Teller. Das Fleisch war echt extrem lecker, insbesondere die 
Ziege war zart gegart und die saftigen Rippchen mit der knusprigen Haut bleiben mir sehr positiv in 
Erinnerung. Auch die Salate und Beilagen wie sopa paraguaya – also „paraguayische Suppe“, die 
aber eigentlich eher ein salziger und für meinen Geschmack zu trockener Maismehlkuchen mit 
Käse ist – und chipa guasu (letztendlich das Gleiche nur saftiger und mit anders verarbeitetem 
Mais) haben sich gut mit dem Fleisch ergänzt und letztendlich sind wir alle glücklich und zufrieden, 
spät in der Nacht schlafen gegangen. Wir hatten so viel Essen gehabt, dass wir uns insgesamt zu 
zwölft zwei weitere Tage davon ernährt haben. Vor allem der clerico hat sich als sehr lecker und 
erfrischend herausgestellt. Er ist quasi ein Obstsalat, von dem ein großer Eimer zubereitet wird, 
zudem jedoch statt Saft Wein untergerührt wird. Alles in allem kann man also sagen, dass 
Weihnachten hier eine besondere, schöne und vor allem erholsame Erfahrung war, trotz der 
andern Umstände, Traditionen und Sitten. Ich für meinen Teil habe dadurch das Weihnachten zu 
Hause noch mehr schätzen gelernt. Die sonst typische Atmosphäre war hier nicht wirklich 
vorhanden, da wir nicht einmal in der Kirche waren. Das einzige Mal als in mir Weihnachtsgefühle 
hochkamen, war als ich mit tereré in der Hängematte liegend und von Palmen umgeben mit 
meiner Familie über Videochat telefoniert habe und Großeltern, Tante, Onkel, Cousins, Eltern und 
Geschwister gesehen habe und dazu im Hintergrund das Weihnachtsoratorium aus den Boxen 
erklang. Am letzten Tag auf dem Hof war dann auch noch ein großer Regenbogen über dem  Haus 
zu sehen, bevor ich mich dann in den Urlaub verabschiedete. 
 Gereist bin ich mit Linus, einem Freiwilligen, den ich auf dem Anfangsseminar kennengelernt habe. 
Zusammen hatten wir angefangen bei Silvester in Valparaiso (Chile) über Machu Picchu, Salz- und 
Atacamawüste eine echt unvergesslich schöne Urlaubszeit, die dann für mich auf dem 
Zwischenseminar in der Nähe von Buenos Aires endete und mir damit auch wieder die Rückkehr 
nach Paraguay in das Projekt vor Augen führte:   
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Auf dem Seminar habe ich mit Ricardo Schlegel, unserem Ansprechpartner in Südamerika, und 
Vincent Berger, der als Referent des FÖF das Seminar mit geleitet hat, gesprochen und ihnen 
erklärt, was ich über die Projekte denke, wie ich mich fühle und wie ich mir meine Zukunft 
wünschen würde.  Zusammen haben wir dann schließlich beschlossen, dass ich das Projekt in 
Ciudad del Este nicht wieder verlassen muss, sondern meinen Friedensdienst dort weiter 
ausführen werde. So kam es also, dass ich dann im Februar meine Sachen in Hohenau komplett 
zusammen packte, mich von Seraphina und Helena als WG-Mitglied endgültig verabschiedete und 
wieder zurück nach Ciudad del Este fuhr. 
  
Ich möchte versuchen euch zu erklären, warum ich mir diesen Wechsel letztendlich gewünscht 
und erhofft habe und froh über diesen Ausgang bin: 
Wie ich in meinem ersten Bericht erwähnt habe, war ich im internado vormittags immer in der 
Grundschule und habe die Lehrer begleitet und nachmittags war ich in der Küche mit der Köchin 
Vivi zugange. In der Schule wurde nach der spannenderen Anfangszeit alles sehr schnell relativ 
eintönig und oft sogar langweilig. Denn ohne viel neuen Input blieben die Sachen wie sie sind, und 
in Deutsch zum Beispiel haben die Kinder vermehrt Grammatik gelernt und Texte abgeschrieben, 
in Informatik auch hauptsächlich getippt und in Sport durch den häufiger auftretenden Regen auch 
nur Theorie gelernt, sodass ich mehr als die Hälfte der Zeit dasaß und nichts zu tun hatte. Die 
Lehrer haben mir dann angeboten, dass ich ein Buch für die Zeit der „Stillarbeit“ mitnehmen dürfte, 
und so begann ich Harry Potter auf Spanisch zu lesen oder Vokabeln zu lernen, um die Zeit etwas 
in die Sprache zu investieren. Auch in der Küche stand ich die Hälfte der Zeit herum, und habe mit 
dem tereré in der Hand der Köchen beim Teig kneten oder umrühren zugeschaut und mich nett 
unterhalten. Ich hatte deswegen, als mein spanisch schon besser war, mit meinem Chef 
gesprochen und angeboten, mehr eigene Projekte – wie z.B. die Sportstunde donnerstags - für die 
Kinder oder Internatsschüler anzubieten, deren Tagesplan dafür aber zu voll war. Er hatte auch 
schon bemerkt, dass es für mich nicht wirklich viel zu tun gab und sagte mir, dass er verstehen 
würde, wenn ich wechseln wolle. Die Tatsache, dass ich unterfordert war, war für mich jedoch 
weniger der Grund für den Wunsch zu wechseln, als die Tatsache, dass das internado für mich 
kein soziales Projekt war. Gelegen in Hohenau, als beste Schule des Ortes mit Schülern, die aus 
allen Ecken Paraguays kamen, da ihre Eltern eine bessere Bildung für sie finanzieren konnten, hat 
mir nicht das Gefühl gegeben in einem Projekt zu sein, das soziale Arbeit leistet und die ärmere 
Bevölkerung unterstützt. Genau das habe ich dann in Ciudad del este vorgefunden. Der Hogar 
Santa Theresa, mein neuer Arbeitsplatz, ist wie eine zweite inoffizielle Schule für die Kinder vor Ort. 
Wenn sie also am Vormittag Schule haben, kommen sie nachmittags zu uns und umgekehrt und 
bekommen die Gelegenheit Stoff zu vertiefen, mehr zu lernen, Spaß zu haben und eine Kleinigkeit 
zu essen: 
 
Morgens um 8 Uhr beginnt alles damit, dass die Kinder sich in dem Speisesaal versammeln und 
erst einmal gebetet wird, bevor dann Brot und Kuchenböden – von Bäckern gespendet, da sie es 
nicht mehr verkaufen können – zusammen mit cosido  (einem Getränk bestehend aus Milch und 
einem Sirup aus der yerba des tereré ) u.a. von Erik und mir serviert werden. Danach geht es in 
die Klassen. Es gibt vier profesores, die sich die unterschiedlichen Jahrgänge (erste bis sechste 
Klasse) untereinander aufteilen und zwei Stunden Unterricht mit den Kindern machen; am Schluss 
wird dann je nach Wetter eine halbe Stunde draußen oder in der Halle gespielt. Von Fußball über 
Springseil bis hin zu „Dame“ (Bauernschach) ist alle dabei. Der Nachmittag läuft genauso ab, mit 
dem Unterschied, dass am Ende gegessen wird. Zudem gibt es noch einen Kindergarten. Meine 
Aufgabe besteht darin morgens mit im Kindergarten auszuhelfen und nachmittags einen der 
sogenannten „profes“ zu unterstützen, und am Ende mit den Kindern zu spielen. Der Hogar an sich 
würde auch problemlos ohne Freiwillige funktionieren und wir sind jetzt die ersten Freiwilligen, 
sodass es für alle noch etwas Neues ist. Doch gerade im Kindergarten habe ich das Gefühl 
wirklich eine Unterstützung für die zwei Erzieherinnen zu sein. Zudem macht es mir auch sehr viel 
Freude mit ein paar der 30 Kinder (1-3 Jahre) Fangen, Flugzeug, Auto, Pferd… zu spielen oder zu 
basteln und dabei in die süßen Gesichter zu schauen. Besonders beim Lego habe ich eine alte 
Leidenschaft wiederentdeckt und baue für die Kleinen Autos, Flugzeuge, Raketen, Schiffe und 
Tiere. Eine echte win-win-Siutation ;D. In der Schule erkläre ich dann Mathe, helfe beim Basteln 
und bin besser in den Unterricht eingebunden als in Hohenau. Als ich hier ankam fand gerade eine  
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Ferienfreizeit statt, in der Erik und ich viel Sport mit den Kindern betreiben konnten, mal 
zuschauten, wie laut tosend Völkerball-, Fußball- oder Müllsammelwettbewerbe ausgetragen 
wurden und an die 70 Kinder (jeweils morgens und mittags) sich mit allem was sie konnten für ihr 
Team aufopferten. Wir beide haben auch schon Pläne selbstständig einen Sportkurs anzubieten, 
der dann anstelle der Unterrichtszeit für die Kinder von uns geleitet werden soll. Das Wissen, wie 
diese Kinder direkt in der Nachbarschaft leben, und der Hogar eine Einrichtung ist, die den   
Kindern wirklich hilft, macht die Arbeit für mich so viel leichter und sinnvoller. Erst vor kurzem 
meinte ein Kind zu mir, dass es selbst lieber in den Hogar als in die Schule gehe, da die Lehrer 
hier nicht am Handy sitzen würden und ihnen Sachen auch einzeln erklären würden. Ich war 
erstaunt und gleichzeitig erfreut darüber, dass das Kind selbst dieses Projekt für sinnvoll hält und 
freue mich auf die verbliebenen Monate, in denen ich noch Einiges vorhabe und in denen sich 
auch sicher nochmal Arbeit und Aufgaben ändern werden. 
 
Ich hoffe ich konnte euch mit meinem Bericht zumindest einen kleinen Einblick in die letzten 120 
Tage meines Freiwilligendienstes und Aufenthaltes in Paraguay geben und euch zumindest für 
zehn Minuten einen Teil von dem zurückgeben, was ihr mir hier ermöglicht habt. Denn vor allem für 
mich ist dieses Jahr eine unglaublich bereichernde und verändernde Erfahrung an die ich mein 
ganzes Leben denken werde! 
 
Ich wünsche euch allen noch ein frohes und gesegnetes Jahr 2019 und freue mich natürlich auch 
von euch zu hören und Fragen aller Art zu beantworten! Ihr kennt ja meine Email Adresse 
Muchissimas gracias für eure Unterstützung! 
Saludos y un abrazo fuerte! 
Euer Maxi 
 


